-j <                                          I   Kinematik des Kreisels.
Wir mögen noch von den Kegeln der Polhodie und Herpolhodäe zu gewissen auf ihnen verlaufenden Kurven übergehen. Wir denken uns zu 'dam Zweck auf der instantanen Drehaxc den „instarituiien Drehungsvektor« nach der oben angegebenen Regel abgetragen. Der Endpunkt des letzteren beschreibt dann im festen wie im beweglichen System je eine. Kurve, welche wir bez. Herpolhodic- und FMwltäurw nennen. Gleichzeitig mit den Keyein rollen bei der Bewegung tks Kreisel* auch diese Emen auf einander ab. Da sie mehr über die jeweilige Drehung aussagen als die entsprechenden 'Kegel ; nämlich außer der Axe auch öröfse und Sinn der Drehung .zur Erscheinung bringen, BÖ •wird es häufig vorteilhaft sein, diese Kurven an Stelle jener Kegel zu verwenden,
Bei der Konstraktion des Drehungsvektors haben wir stilUJi weigernd vorausgesetzt, dals der Beobachter , welcher über den Sinn d«r Drehung und über die Sichtung, in welcher der Drehungsvektor abgetragm wird, zu entscheiden hat, eine im Eaume feste Stellung einnimmt und die Bewegung des Kreisels- relativ gegen den featen Raum beobachtet. Wir können, den Drehung'svektor. aber auch für die umgekehrte Bf-wegüjig konstruieren. Dann werden- wir1 -einen Beobachter voraiLssetzöi! mfLs;swj; welcher eine im Kreisel feste Stellung hat und die Drehung den Raumes relativ gegen den für ihn ruhenden Kreisel beobachtet. Diese I'hvlmog findet in jedem Augenblicke im umgekehrten Sinne t-tfttt wio die vorherige. .Der- Drehiingsvektor der umgekehrten Bewegung ist daher nach der entgegengesetzten. Seite abzutragen, 'wie der <!^r ciinildoTi. Der Endpunkt dieses Tektors beschreibt im featen und »>»;wrglichf?n ' System je eine Kurve, welche • wir Polhodie» und Hi:rpolhvdicknrM der umgekehrten Bewegung nennen können. Diese liegen zu tkr flwpnlhthii^ und PolhodieJcurve der direkten Bewegung' bez. diamämi in ßeyuj auf den Unterstüfyungsjßunkk
. Zum Schlufs möge eine Bemerkung Platz finden, weldir nir.h auf die experimentelle Verifikation der vorgetragenen Theorie, bezieht, Alan wird den Wunsch haben, ' die Existenz und Lagt- «Irr iiLsianuiuen Drehungsaxe an dem in Bewegung begriffenen K reis«/ i direkt imt «i«/« Äuge wahraunehmea. Dies hat, zumal bei scbueUor liotahion, sein« Schwierigkeit Es gelingt ab.er mit Hülfe einer smiin>iY.h..?i, voa Maxwell angegebenen Methode*). Maxwell befcsti-i zu dein ZwiM-.k« an der Kgureniae des Kreisels eine Pappscheibe, welche in vier verschlafen gefärbte Sektoren- geteilt ist Bei der Berun ai*-hi laau
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